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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0635/2008, eingereicht von Serguei Tchoubov, staatenlos, zu dem Thema 
seiner Probleme mit den deutschen Ausländerbehörden im Zusammenhang mit 
der Ausstellung eines Reisedokuments

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der aus der ehemaligen UdSSR stammt, ist Asylbewerber und hält sich seit 1990 
in Deutschland auf. Im Januar 2008 stellten die deutschen Behörden ein Reisedokument mit 
einer Gültigkeitsdauer von 6 Monaten aus, in dem es heißt, dieses Dokument berechtige zur 
Einreise nach Deutschland innerhalb von 3 Monaten nach der Ausreise. In dem 
Reisedokument ist jedoch angegeben, dass der Petent den Status der „Duldung“ genießt, d. h. 
dass seine Abschiebung aus Deutschland ausgesetzt wurde. Dieser Vermerk bedeutet aber, 
dass der Petent gemäß Artikel 2 Ziffer 15 der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über einen Gemeinschaftskodex 
für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex), in dem die 
Bearbeitung eines Asylantrags als eine der Ausnahmen angeführt ist, kein Recht auf visafreie 
Einreise in das Schengen-Gebiet hat. Da der Petent die Auskünfte der deutschen Behörden für 
widersprüchlich hält und da die Auskünfte, die er bei konsularischen Vertretungen mehrerer 
EU-Mitgliedstaaten eingeholt hat, im Widerspruch dazu stehen, ersucht er das Europäische 
Parlament, sich der Angelegenheit anzunehmen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. Oktober 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Mai 2010.
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Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 dritter Gedankenstrich der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 
des Rates zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim 
Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der 
Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind, in der durch die 
Verordnung (EG) Nr. 1932/2006 geänderten Fassung sieht vor, dass Staatenlose sowie andere 
Personen, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Landes besitzen, mit Wohnsitz in einem 
Mitgliedstaat, die Inhaber eines von diesem Mitgliedstaat ausgestellten Reisedokuments sind, 
von der Visumspflicht entbunden sind. 

Daher hätte der Petent aufgrund der für Staatenlose ausgestellten Reisedokumente Anspruch 
darauf, visumfrei in andere EU-Mitgliedstaaten einzureisen. 

Aus der Akte geht jedoch hervor, dass gegen den Petenten eine Ausweisungsverfügung 
erlassen wurde, deren Durchführung durch einen Beschluss verschoben wurde (auf Bayern 
beschränkte Duldung des Aufenthalts), der in die Reisedokumente für Staatenlose eingetragen 
wurde. Die Mitgliedstaaten mussten alle Aufenthaltsgenehmigungen bekanntgeben, die sie 
Staatsangehörigen aus Drittländern ausstellen und die damit zum freien Aufenthalt im 
Schengen-Raum ohne Binnengrenzen berechtigen. Deutschland gab gemäß Artikel 34 der 
Verordnung 562/2006 (Schengener Grenzkodex) an, dass solch eine „Duldung“ nicht zur 
Einreise ohne Visum berechtigt. Das bedeutet, dass der Petent nicht in einen anderen 
Schengen-Staat ohne Visum reisen darf, wenn in seinem Reisedokument eine solche 
„Duldung“ eingetragen ist.

Außerdem haben die deutschen Behörden zwei Einträge im Reisedokument des Petenten 
vorgenommen, einen, der den Petenten zur Rückkehr nach Deutschland berechtigt und einen 
anderen, der besagt, dass dies nicht mehr der Fall ist, wenn er in einen anderen EU-
Mitgliedstaat reist. 

Die Bedingungen für den Aufenthalt von mehr als drei Monaten und andere damit verbundene 
Maßnahmen sind derzeit auf EU-Ebene nur teilweise harmonisiert. Die Ausstellung von 
Aufenthaltstiteln und deren Bedingungen fallen weiterhin in den Zuständigkeitsbereich der 
einzelnen Mitgliedstaaten. Daher ist die Kommission nicht befugt, in solchen Fragen 
einzugreifen oder die Maßnahmen des Mitgliedstaats zu bewerten. 

Der Petent sollte sich mit den zuständigen deutschen Behörden in Verbindung setzen, um 
weitere Erklärungen zu erhalten oder einen möglichen Einspruch gegen ihre Beschlüsse 
einzulegen, wenn das deutsche Recht dies vorsieht.


